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Renans „Geschichte Israels.41 
Von Dr. S. Bernfeld. 

* L 
Menschen, die sich die Freiheit nahmen, in reli- 

giosen oder in politischen Dingen anders als ihre „lieben 
Mitbiirger* oder die „hohe Obrigkeit“ zu denken oder, 
was noch bedenklicher ist, zu handeln, haben in der 
Regel ihren Freimut mit einem Leben voller Drang- 
sale und Verfolgungen siiknen niiissen, wenn sie nicht 
das Gluck hatten, fruhzeitig gesteinigt zu werden. 
Alle Welt wird sicli noch erinnern, welcher Eclat 
entstanden war, als Ernest Renan, damals noch der 
grossen Menge unbekannt, seiner Professur am College 
Francais entkleidet wurde. Renan hatte sein „Leben 
Jesu44 geschrieben und die frommen Zionswachter, 
die am Hofe des Dezembermannes eine so bedeutende 
Rolle spiel ten, riefen nach Siikne fur die geausserte 
Gottlosigkeit. Der Klerisei zu Hilfe kam die bigotte 
Kaiserin Eugenie, die den lieben Gott und den Gott 
der Lie be gleichzeitig verehrt hatte. Renan musste 
nun die Strafe erleiden fur ein Buch, an dem iibri- 
gens nur der Freimut zu loben war. Denn Kennern 
braucht es nicht erst gesagt zu werden, dass die 
wissenschaftliche Leistung jenes Buches eine sehr 
minimale war, dass ferner ein Unrecht geschieht, wenn 
man Renans ,,Leben Jesu“ mit dem monumentalen 
Werke David Strauss' auch nur zusammen nennt. 
Renan verdankt die ungeheure Popularitat seines 
Werkes der aussern Form und dem Umstande, dass 
er ein kiinstlerisches Genie war. Selbst die populare 
Umarbeitung, der Strauss sein ,.Leben Jesu“ unter- 
zog, ist fur die Laienwelt, die fur die geistreiche und 
ingenidse Beweisfuhrung Straussens kein Verstandnis 
haben kann, viel zu schwerfallig und ermiidend, als 
dass sie mit Renans Darstellung beim grossen Pub- 
lilviun wetteifern konnte. 

Von diesem Werke ausgehend, hat Renan spater, 
mit weniger Hypothesen und mit mehr wissenschaft- 
licher Griindlichkeit die geschichtliche Entstehung 
des Christentums zu schildern unternommen, in dem 
Werke ,,Histoire des origines du Christianismeu. Mit 
diesen Schriften hat Renan bei weitem nicht den 
ausserlichen Erfolg erzielt wie mit dem ,,Leben Jesu“, 
er wurde aber dafur auch viel weniger angefeindet. 
Mit einer dieser Schriften, mit seinem „Saint Paula, 

hat er gewissermassen sogar das Wohlwollen der katho- 
lischen Welt gefunden, weil er in diesem Lieblings- 
apostel der protestantischen Kirche indirekt auch diese 
angriff. Eine traurige Genugthuung fur die recht- 
glaubige Welt! Nichtsdestoweniger blieb Renan 
das enfant terrible aller Frommglaubigen und nie 
kann ich mich des Lachens erwehren, wenn ich mich 
daran erinnere, wie mir vor Jahren ein Geistlicher 
meine Bekanntschaft mit den ,,Heiden‘* Strauss und 
Renan verwies und mir dafur ein langweiliges Mach- 
werk eines Amerikaners in die Hand drtickte. Das 
grosse Werk aber, mit dem Renan sein Leben ab- 
schloss, seine ,,Histoire du Peuple dlsrael“,*) hat 
uberall nur Beifall und Anerkennung gefunden, so 
dass der Historiker, von dem herannahenden Tode 
verklart, mit heiterer Ruhe und unvcrwiistlichem Opti- 
mismus seine Lebensbahn ubersehen konnte. Wenn 
je, so darf man hier das Wort des ,,Kohe!eth‘‘, des 
Lieblingsschriftstellers Renans, anwenden: ,,Ein (gliick- 
liches) Ende ist besser als der Anfang". 

Die ,,Geschichte Israels^, deren letzter Band erst 
nach dem Tode Renans erschien, wurde selbst von 
der Tagespresse besprochen, die sich sonst wenig mit 
Erscheinungen auf diesem Gebiete befasst. Doch wil'd 
man fehlgehen, wenn man diese Teilnahme als eine 
griindliche oder auch nur durch die inneren Vorgange 
hervorgerufen bezeichnen wollte. Renan gefallt sich 
in seiner ,,Geschichte‘‘, deren letzter Band dem poli- 
tischen und nationalen Untergange des jiidischen 
Yolkes und der Entstehung der messianisch - christ- 
lichen Stimmung gewidmet ist, in den beliebten Para- 
doxen und glanzenden aphoristischen Ausspriichen, 
die zwar wissenschaftlich nicht stichhaltig sind, bei 
der grossen Leserwelt aber blendend wirkend. So wie 
Renan einst den vielberiilimten, aber wissenschaftlich 
grundfalschen Ausspruch that. Der Semitismus sei der 
Monotheismus, so finden wir auch im letzten Bande 
seiner ,,Geschichte Israels44 blendende Sentenzen, die, 
in der Nahe betrachtet, doch nur geistreiche Behaup- 
tungen smd. Auf zwei wichtige Punkte mochte ich 
schon jetzt hinweisen. Renan liebt es, Parallelenzwischen 
dem damaligen Judentum und dem der modernen 
Grossstadte Europas zu ziehen, ohne zu beachten, dass 
die grossstadtischen Juden der Gegenwart wohl einen 
Typus bilden, aber keineswegs den der Judenlieit, eben- 
sowenig wie wir die Bewohner von Paris als Typus 
der franzosischen Nation nehmen diirfen. Selbst wenn 
wir alle Juden Westeuropas kennen, diirfen wir noch 
nicht vom jiidischen Stammestypus sprechen, da die 

* l) Deutsch bei Siegfried Cronbach, Berlin W. 
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Juden in Westeuropa vor allem bedeutend entnatio- 
nalisiert sind und dann die verscliwindende Minder- 
zalil bilden gegen die Juden in Osteuropa, Asien unc. 
Afrika. Ferner idealisiert Renan oft nachderRankeschen 
Manier, indem er geschichtlichen Entwickelungen 
Cohere Motive beilegt. Ini allgemeinen uberschatzt 
man ja oft das geisbige Leben und dessen Bedeutung 
in der Geschichte, auch wenn es sicb uni neue Er- 
eignisse handelt. 

Nun denke man sicb den Orient mit seinen Ge- 
wobnheiten; man denke sich den alttestamentanschen 
Juden mit seiner blumenreichen Sprache, wo jeder 
Aussprucb wiederbolt und mit versehiedenen Worten 
ausgedruckt werden kann. Da kann man nicbt obne 
weiteres sagen: der Verfasser dieser oder jener Scbrift 
babe so oder so gedacht, denn der Orientale spriclit 
selten. wie er denkt, und dann lasst seine Spracjie 
so viele Zweideutigkeiten zu, dass man nur bei griind- 
bcber Kenntnis des Idioms wissen kann, was jene 
Yerfasser gewollt baben. 

Betracbten wir die Parteikampfe des judiscben 
Volkes, die seinen Untergang wobl nicbt hervor* 
gerufen, aber doch gewiss bescbleunigt baben. Wir 
besitzen ausser den ersten cbristlicben Schriftstellern, 
die bedeutend spater scbrieben und die Ereignisse 
nur vomHorensagen kannten, zwei klassische Zeugen, 
den judisch-griecbischen Philosopben Philon und den 
judiscben Historiker Josephus. Aber man thut gut, 
bei beiden sebr vorsichtig zu sein, um ihnen nicht 
alles auf’s Wort zu glauben. Pliilon war gewiss eine sym- 
patbiscbe Erscheinung, aber man muss bedenken, dass 
er vor allem des Hebraischen nicbt macbtig war, 
dass er nicbt in Palastina, inmitten des officiellen 
Judentums. gelebt bat und, was die Hauptsache ist, 
dass er a Is Apologet gegen die beidniscbe Welt auf- 
getreten ist. Dass er das meiste pbantastiscb und 
willkiirlicb behandelt, seben wir docb evident an 
seiner Interpretierung des mosaiscben Gesetzes, 
und wer biirgt uns dafur, dass er mit den Sehilde- 
rungen des Parteilebens, namentlich bei der Verherr- 
licbung der Essaer, nicbt eben so verfabren ist? Die 
talmudische Litteratur ist meistenteils von Abneigung 
gegen diese Sekte erfullt, gegen die das officielle 
Judentum nur Yerachtung und Missbehagen empfand. 
Nun wollen wir diese einseitigen Aussagen, die eigent- 
sicb nur den Gedankengang der herrschenden Pliari- 
saerpartei reprasentieren, nicbt als unanfeclitbar bin- 
stellen. Aber dass diese ,,frommen Narren“, wie der 
Talmud die Essaer nennt, den Grundstock der Nation 
ausmachten, scheint denn docb unwahrscheinlich. 
Philon hat eben die palastinischen Verbaltnisse nicht 
gut gekannt und auch zuviel idealisiert. Renan hat ja 
selbst sehr scbon herausgefunden, dass die Pharisaer 
eine Yolkspartei waren, -— gewiss mit Recbt; es ist nun 
aber ebenso gewiss unwahrscheinlich, dass eine Partei, 
die auf reiigioser Volkstiimlichkeit gebaut war, eine 
solcbe Yerachtung hegen wiirde gegen Leute, die iiber- 
zeugte Scbwrarmer waren. Denn dies war schliesslich 
der einzige Unterscbied zwisohen den Pbarisaern und 
Essaern, dass diese ibre rebgiosen Extravaganzen aus 
Ueberzeugung auslibten, wabrend jene als eine poli- 

tische Partei Eucksicht nehmen mussten und sozusagen 
Opportunisten waren. 

Eben so wenig diirfen wir Josephus trauen, der 
wobl in Palastina gelebt, dort sogar eine einflussreiche 
Stellung eingenommen bat — er war bekanntlich 
Kommandant der Galilaa-Armee im letzten Aufstande 
und spielte da die Rolle eines Dumouriez — und die 
Yerhaltnisse genau kannte, aber Renan bat es ja 
selbst anerkannt, dass Josephus die Yerhaltnisse so 
schilderte, wie sie der heidnischen Welt zuganglich 
sein konnten, so dass er aus den politischen Parteien 
philosopbiscbe Ricbtungen macbte. Beide officielle 
Quellen also miissen durcb die judiscben, die in der 
talmudischen wie in der agadischen Litteratur zer- 
streut sind, korrigierfc werden. Im iibrigen verdient 
bervorgeboben zu werden, dass der Talmud weder von 
Josephus nocb von Philon etwa-s weiss. Es ist nicbt 
erwiesen — was oft behauptet wurde —, dass man 
Josephus sein zweideutiges Yerbalten wabrend des 
letzten judischen Aufstandes nicht verzeiben wolltef 
baben docb die gelebrten Manner Jerusalems dieselbe 
Politik wie er verfolgt. Aber man batte nach dem 
traurigen Ausgange des Vespasianischen Krieges einen 
Widerwillen gegen alles Nicbtjudiscbe, d. h. Nicht- 
bibliscbe, so dass man selbst von dieser glanzenden 
Erscheinung des alten Judentums, von Philon, keine 
Notiz melir nabm. Auch herrschte scbon damals eine 
gereizte Stimmung gegen die Neuchristen, die gegen 
Ende des ersten cbristlicben Jahrhunderts bereits den 
Anregungen des Apostels Paulus Folge gaben und 
das nationale Judentum nicbt mebr verteidigen wollten. 
Weder im Vespasianischen nocb im Hadrianiscben 
Kriege haben die Neuchristen am nationalen Kampfe 
teilgenommen, wofur die Aufstandischen, die fur kurze 
Zeit reuspierten, auch Racbe nabmen. So versteht 
man am besten die schauerlichen Scbilderungen der 
Jobanneischen Apokalypse. In gewissem Sinne debnte 
man die Antipathie auch auf Philon aus, bei dem 
man christliche Anklange finden kann. 

Renan bat die Pharisaer in gewissem Sinne ganz 
zutreffend eine ,, bourgeoisie religieuse‘‘ genannt, und 
diejenigen, welche sonst die Vorgange nicbt kennen, 
werden nun die Sacbe von diesem Standpunkte aus 
betrachten. Und docb wird man feblgehen, wenn 
man beutige Zustande und Yerhaltnisse auf jene Zeit 
anwenden wird. Ich glaube, dass es zuerst Geiger 
war, der in seitier ,,Urschrift“ die Kampfe der Saddu- 
zaer und Pharisaer einzig und allein auf den politischen 
Antagonismus zwiscben Aristokratie und Burgertum 
zuriickzufuhren versucht bat. Diese Annabme ist ge¬ 
wiss geistreicb und bat viel fur sicb. Aber es muss 
in Betracht gezogen werden, dass die Pharisaer keines- 
wegs die fanatisch-religiose Partei gewesen sind, fur 
die man sie halt. In vielfacher Beziehung baben sie 
gegen den klaren Wortlaut der Bib el. auch Erleich- 
terungen durchgesetzt. Dass aber die Pharisaer einen 
politischen Hass gegen die friiher so national gesinnte 
Dynastie der Hasmonaer empfanden, ist wabr und 
wird ausser durcb die beiden genannten Schriftsteller 
auch durcb unzahlige Bemerkungen der talmudisch- 
agadischen Litteratur bezeugt. Die Pharisaer, die 
innerbalb des Judentums die Sieger waren, baben sicb 
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an der hasmonaischen Dynastie geracht, indem sie 
das Makabaerbuch, das urspriinglich hebraisch ge- 
schrieben war und von den Yerdiensten dieser Dynastie 
um die jiidische Nation berichtet, aus dem biblischen 
Kanon ausgeschlossen haben. Die Mischnali erwahnt 
das Chanukafest kaum und im ganzen ist die hasmo- 
naische Periode dem officiellen Judentum fast fremd 
geblieben. 

Will man aber durchaus eine Parallele fur die 
damaligen Parteikampfe in Jerusalem suchen, so wird 
man sie am besten in den puritanischen Kampfen 
Englands finden. Auch da kampfte eine religiose 
Partei voll puritanischen Eifers gegen einen frivolen 
Hof, gegen einen Konig, der die religiose Ueberzeu- 
gung seines Volkes, aber auch dessen politische Rechte 
missachtete. Will man sich auf einen hoheren Stand- 
punkt stellen, so wird man die puritanische Bewegung 
engherzig und fanatisch finden, denn schliesslich 
wollten ja die Stuarts nur die Religionsfreiheit fur 
die Katholiken, woflir der eine sein Leben, der andere 
den Thron einbiisste. Und doch war ein richtiger 
lnstinkt in den Anhangern Cromwells, die alien Sek- 
tierern, selbst den Juden, Religionsfreiheit einraumen 
wollten, aber nur nicht den Katholiken, in der da- 
mals richtigen Voraussetzung. dass der Katholizismus 
sich nicht mit der Stellung einer bios geduldeten Re¬ 
ligion begniigen, sondern gleich zu Uebergriffen tiber- 
gehen wird. Renan hat unrecht, wenn er es den 
nationalen Juden verargt, dass diese gegen die gne- 
chische Welt, wie sie sich damals in Kleinasien re- 
prasentierte, gegen die Graeculi, wie sich xlugustus 
verachtlich anszudrucken pflegte, nur Widerwillen und 
Abscheu empfanden und deshalb der Dynastie wie 
der Aristokratie ihr Liebaugeln mit dem fremden, 
Antinationalen nicht verzeihen konnten. Man darf 
nicht das ganze Volk, das mit Recht unwillig das 
Treiben des hasmonaischen Hofes betrachtete, fur die 
intriganten, antipathischen Parteifiihrer verantwortlich 
machen. Eine kurze Zeit standen die Hasmonaer an 
der Spitze der nationalen Bewegung, brachten aber 
dann unsagliches Elend fiber das Volk. 

Dass Renan die Unmoglichkeit hervorhebt, das 
jiidische Gesetz als Staatsverfassung zu handhaben, 
ist wohl ganz xichtig. Thatsachlich ist es nur ein 
Missverstandnis, wenn man annimmt, das penta- 
teuchische Gesetz ware je vollstandig in Kraft 
gewesen. Ein grosser Teil da von enthielb nur edle 
Ideale einzelner Menschenfreunde und konnte eben- 
sowenig realisiert werden wie etwa Platons Ideal- 
staat. Nur darf man hier ebenfalls nicht alle Schuld 
auf die Pharisaer schieben, die vielfach das mosaische 
Gesetz modifiziert haben, wogegen die Sadduzaer 
Stellung nahmen. So war es ein Verdienst der Phari¬ 
saer, dass sie das Princip „Auge um Augew beseitigten, 
auch schafften sie das strenge Blutgericht (dajene 
gesSroth) in Jerusalem ab, was beim Yolke eine solche 
Freude erregte, dass der Tag, wo dies gelang, als 
nationaler Feiertag gait. Oft waren die Pharisaer 
die Kiimpfer fur Fortschritt und Volksfreiheit gegen 
starren Conservatismus und aristokratische Herrsch- 

sucht. 

Eine Liicke in der jiidischen Unterrichts- 

Litteratur. 

Von Bernh. Traubenberg. 

(Fortsetzung ) 

In solchen Noten befinden sich jedenfalls alle die- 
jenigen, die keine ausgesprochenen Talente sind und 
die Hohe der Meisterschaft nur im Aufblick zu be- 
wahrten Vorbildern erreichen konnen. Ich bitte die- 
jenigen, die sich zu den ersteren zahlen, sich auszu- 
nehmen, wenn sie in meiner Behauptung irgend eine 

Herabsetzung erblicken sollten. 

Ich mache mich hier nur zum Organ der — ich 
darf wohl sagen — minder begabten Major it at. Denn 
der Auserwahlten sind in jedem Stande nur wenige. 
Die Mehrheifc ist schatzbares Mittelgut, das sich die 
Pfade zu den lesten Berufszielen nicht selber brechen 

kann. 
Auf den Profangebieten treten wir mit mehr 

Sicherheit und Sdlbstbewusstsein auf, und wenn uns 
unsere eigenen Krafte verlassen, stiitzen wir uns auf 
bewahrte und erfahrene Grossen, auf klangvolle Namen. 
Legion ist die Zahl der trefflichen Wegweiser, welche 
uns die Richtung in die verlorensten und weltab- 

gelegensten Winkel zeigen. 

F’ehlt es uns an der notigen Einsicht und Fertig- 
keit im Turn-, Zeichnen-. Gesang- und Handfertig- 
k eitsunferricht bis hinauf zum Aufsatz- und grainma- 
tischen Unterricht, wir filhlen liberal!, wie eine kundige 
Fiihrerhand in die unsere sich legt und uns auf das 
weite Meer der Lehrbethatigung, das voll Klippen und 
Untiefen ist, sacht und sorgsam hinausgeleitet. 

Yon den allgemeinen Gesetzen des Erwachens und 
Wachsens der kindlichen Psyche bis zur speciellen 
Methodik jedes Unterrichtsfaches und noch weiter — 
bis zur plastischen Herausarbeitung der Lehrproben 
finden wir unerschopfliche Hilfsquellen fur all unser 
Begehren und befriedigende Erfullung aller nur denk- 
baren Wlinsche. Nun treten Sie vor Hire Religions- 
schliler. und statt der wohligen Sicherheit, in der Sie 
sich wiegten, umfangt Sie auf einmal taj^pende Fin- 
sternis. Der Boden unter Iliren Fussen fangt zu 
wanken an. In Ihrer angstlichen Ausschau kann auf 
die zweifelnde Frage: woher soli mir Hilfe kommen? 
nicht selir trostlich geantwortet werden: Greife in 
Deiner Not zu Kahle, das Reich Gottes, Unterredun- 
gen von Nissen. Katechismuspredigten von Harms, 
Katechisationen von dem und jenem. Wozu soil ich 
Hmen denn ein bibliographisches Yerzeichnis fiir den 
christlichen Religionsunterricht zusammenstellen? Das 
finden Sie, wenn es Sie interessieren sollte, in jedem 
grosseren Lehrbuche. Gewiss, es sind z-umeist gute 
Sachen, in ihrer Art vortrefflich, fur ilire Zwecke her- 
vorragend geeignet, die alle nur den einen kleinen 
Fehler haben, dass sie fiir jiidisclie Lehrer nicht be- 
rechnet und eben darum fiir sie unbrauchbar smd. 
Sie verfolgen alle — man muss das anerkennend 
sagen — konsequent und unverwandten Blickes das 
ihnen gesteckte Ziel. Und das ist es, was ihnen zum 
Vorzug gereicht. Aber eben dieser Vorzug schliesst 
sie fiir unseren Gebrauch aus. 



Sie konnen und sollen nicht zween so verschieden 
gearteten Herren dienen. 

Wir wollen freilich nicht zuweilen alien erfrischen- 
den Duft verschmahen, den auch diese Blfiten der 
P&dagogik ausstreuen. Die allgemeine Methodik, wie 
viele Werke sie zeichnen, lasst sich mit yielem Nutzen 
auch von den jfidischen Lelxrern lesen; die Anleitung 
im Unterrichtsgang und in der Unterrichtsweise wird 
auch uns manchen Dienst erweisen und ebendso das 
Beispiel kfinstlerischen Aufbaues des herbeigeschafften 
Stoffes. Denn solche aus den allgemeinen Eigenschaften 
der menschlichen Seele abgeleiteten Grundsatze unter- 
liegen keiner confessionellen Dogmatik, die Psyche ist 
ein Besitztuni der Species homo sapiens ohne irgend 
welche Ausnahme, und so nimmt die psychische Ent- 
wickelung gar keine Rficksicht auf irgend welch e 
confessionellen Sonderanschauungen. Aber nie und 
nimmer konnen wir dieselben Ziegel und denselben 
Mortel bei diesem Aufbau verwenden. ^Vir konnen 
von dem Ueberflusse, in dem unsere christlichen 
Collegen schwimmen, auch gar ztiviel gebrauchen. 
Der Pentateuch und die zehn Gebote, die Psalmen wie 
die Propheten sind von christlichen Schulmannern 
fleissig und sorgfaltig bearbeitet worden. Ueberall | 
wird aber das Unterrichtsbauwerk in seinen Fugen 
mit christlichem Baumaterial ausgeffillt. 

Eins muss das andere stfitzen und festigen. 

Der Sinn bleibt nicht der alttestamentliche, wenn’s 
der Tendenz, tiberall spezifisch Christliches herauszu- 
wittern, eben nicht passt. Neutestamentliche Stellen 
werden fortwahrend in die Behandlung des Alten 
Testaments hineingewoben. Behufs Durchtrankung mit 
christlichem Geiste werden Propheten und Psalmen 
mit christlichen Choralen und christlichen Sprlichen 
bunt durchwirkt. Wo die entfernteste Moglichkeit es 
nur zulasst, werden fur ein gewohnliches Auge ganz 
indifferente Stellen als eine Vorherverkfindigung und 
Yorverherrlichungdes Christentums mit fiberraschendem 
Geschicke gedeutet und ausgelegt. Fast alle Prophe¬ 
ten, die grossen wie die kleinen, die spateren wie die 
frfiheren, Abraham und Moses, der herrliche Schwung 
jesajanischer Beredsamkeit wie Hesekiels traumver- 
lorene Visionen, sie alle milssen vor den Triumph- 
wagen des siegreichen Christentums. 

Nun, das ist unserer christlichen Collegen gutes 
Recht und wir konnen ihnen ob all der dabei be- 
kundeten Gewandtheit den Zoll bewundernder Aner- 
kennung nicht versagen. Wie aber sollen die jfidischen 
Lehrer nach solcher Anleitung sich und ihre Schuler 
leiten? 

Vielleicht wird mancher leichten Mutes sagen: 
Solche Dinge storen mich nicht; die spezifisch christ¬ 
lichen Stellen sind nicht fur mich da, die lass ich j 
ruliig stehen und nehme im tibrigen, was zu nehmen 
ist. Aber selbst zugegeben, wir nehmen, auch nicht 
unbewusst und unbeabsichtigt, was christlich ist, in 
uns auf, so weist der Musterbau nach Weglassung 
des dem jiidischen Geiste Fremdartigen doch zu weite 
Lticken auf, um noch vorbildlich fur unseren Unter- 
richt zu sein. Gerade die Gliederung, die Entwicke- 
lung, die naturgemasse Yerkniipfung verwandter 
Gedanken ist hier von grosstem Werte. Dem jtidi- | 

schen Lehrer, der die belebenden Spriiche und Chorale 
| die Erzahlungen von Martyrern und Ausbreitern des 

Christentums selbstverstandlich weglasst, bleibt nur 
noch ein diirrer und magerer Notbehelf, der gerade 
des Elementes beraubt ist, das am nachdriicklichsten 
auf das Kindesgemiit einwirkt. 

Aber was ich hypothetisch angenommen, kann 
ich im Ernst doch nicht zugeben. Wer sich nur aus 
christlichen Unterweisungen vorbereitet, ist nicht vor 
zufalliger Aufnahme fremder Geistes- und Glaubens- 
keime genug geschiitzt. Solch geistiger Immunitat 
konnte sich nur ein mit eigenen Gedanken operierender 
Mensch riihmen; des Lehrers Arbeit ist aber wesentlich 
reproduktiver Art, er verarbeitet ein ihm fertig ge- 
gebenes, ihm von der Wissenschaft anvertrautes 
Wissensgut. 

Ein junger Mann, der gewohnt ist, dass ihm das 
Lehrmaterial in vollkommener Zuriistung dargeboten 
wird, wird die an manchen Stellen diinnen Grenz- 
linien religioser Anschauung, fiirchte ich sehr, nicht 
streng genug auseinanderhalten und sie mit seinen 
Augen verschlungen sehen, wo sie ein ungetrtibtes 
Auge recht weit auseinanderlaufen sieht. 

Bei dem Mangel an Unterscheidungsscharfe, die 
den meisten Menschen anhaftet und sie zu unzu- 
treffenden Urteilen verleitet, ist es keine die Lehrer 
besonders belastende Befurchtung, der ich mich nicht 
erwehren kann, dass sie manches nicht uns Gehorige 
sich unwissentlich aneignen und es dann als eine 
unserem Boden entsprossene Pflanze betrachten. Die 
Reinheit unserer Lehrer geht uns fiber alles und ge¬ 
rade sie kommt dabei ins Spiel. Haben doch selbst 
unsere Vorvater, die ihr padagogisches Rfistzeug 
keineswegs nichtjfidischen Waffenkammern entlehnten, 
ja vielmehr peinlich darauf bedacht waren, alles, was 
ausserhalb ihrer Grenzpfahle lag, mit einer Art von 
trotziger Entschiedenheit von sich fern zu halten, in 
diesem Punkte manche Sfinde auf ihr Gewissen ge- 
laden. Gedanken fliessen oft bei ihrer losen und ver- 
rfickbaren Natur leicht ineinander — was das 
Dichterwort von demNahebeieinanderwohnenderldeen, 
die sich nicht hart im Raume stossen, uns zu be- 
zeugen weiss. Solche Imponderabilien konnen den 
jfidischen Religionsunterricht wohl beeinflussen und 
ihn zuweilen unjfidisch farben. Einige der Grund- 
anschauungen beider Religionen laufen in gar zu 
divergierenden Riclitungen, als dass eine Vorbereitung 
nach nur christlichen Lehrbfichern, auf die wir an- 
gewiesen sind, weil nicht jeder zu den jfidischen 
Quellen hinuntersteigen kann, nicht Besorgnis ffir 
die unbedingte Reinerhaltung unserer religiosen Walir- 
heiten hervorrufen sollte. 

Die Vergangenheit kann uns manches beangsti- 
gende. Beispiel liefern. Das Judentum hat manche 
unjfidische Beimischung, die das Mittelalter ihm zu- 
gesetzt hat, wieder abzustossen. Selbst das mittel- 
alterliche Joch, unter das es gebeugt war, hat nicht 
verhindern konnen, von der Umgebung der Unter- 
drficker Bestandteile aufzusaugen, die schon bei ober- 
flachlicher Betrachtung mit der Lehre Moses und der 
Propheten unvereinbar sind. 
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Uiiwahrnehmbare Ketten, die sich uni so starker 
anziehen, je verschiedenartiger sie ihrem inneren Wesen 
nach sind, setzen oft Gedankenstrome in Yerbindung, 
die trotz der geringen Gemeinsamkeit, die sie auf- 
weisen, fast aneinandergeschlossen bleiben. 

Darauf berubt ja eben jenes grosse G-esetz im 
Universum, welches die einander widerspenstigsten 
Kraffce zu unaufloslichem Yerein ineinanderspringen 
lasst: das Gesetz der Wahlverwandtschaft. Nicht nur 
im Reiche der Chemie, sondern auch in dem der 
Ideen lasst Kupplerin Natur solch unnatiirliche Yer- 
bindungen eingehen. 

So konnte das in Spanien in seinem Flammentode 
noch hell und majestatisch erstrahlende Judentum in 
Amsterdam eine Zeit lang zur entstellten Carrikatur 
werden, die es nach den blutigen Lorbeeren der blu- 
tigen Inquisition geliistete. 

(Fortsetzung folgt.) 

Kasualreden. 
Thoraeinweihungsrede, 

gehalten in Rosenthal (Reg.-Bez. Cassel) 
von Rabb. Dr. Rosenberg, Thorn. 

A* Ansprache bei Einfiihrung der Thora 
in das Gotteshans.*) 

So sei uns denn gegrusst in diesen gottgeweihten 
Raumen, heilige Thora,himmelentstammteLehre, unseren 
Vatern iibergeben auf des Horebs Hohen, unseren 
Ahnen tibermittelt als ein ewiges Kleinod. Wie Israel 
an dem Fusse des Berges Sinai unter heiliger Freude, 
selischen Wonneschauern Dich einst iibernahm, wie 
es zitternd, zagend und doch, von erhabener Begeiste- 
rung durchdrungen, aufhorchte auf Deine Mahnung, 
sich freudig und willig um Dich scharte, so begrtissen 
auch wir Dich heute noch voll Freude und voll inniger 
Yerehrung. 

Ziehe ein in diese heiligen Raume, wo Du 
kiinftig weilen sollst. Weile hier zum Segen der Ge- 
meinde, zum Heile der Familien und zum Besten 
jedes Einzelnen. Moge von Dir erhabene Begeisterung 
ausgehen in die Herzen, Heiligung in die Gemuter, 
damit die Weihe dieses Gotteshauses hinausdringe in 
die Familienhauser und auch dort das Leben weihe, 
sodass in ihrem Innern stets Gluck und Friede 
walten, sodass von aussen nicht Verderben nahe, und 
ein inniges Bruderband in Liebe eng umschliesse nicht 
nur die Glieder unserer Gemeinde, nein, auch all die 
Sohne und Kinder dieser Stadt zum Heil des Ganzen, 
zum Wohle der Gesamtheit. 

So sei es ihm wohlgefallig, dem Herrn da droben 
in der Hohe. Du aber, heilige Thora: Gesegnet seist 
Du bei Deinem Eintritt. Amen. 

Festrede* 

Gebet: -pal1? ‘p -pS1? 3"<pn U?sere 
Grebete mogen kommen hin zu Dir, nach Deinem 
Worte mache uns verstandig! Ja, dies ist unsere 
Bitte, dies ist unser Wunsch, Du Weltenkonig, da 

*) Die Thora wurde in einem Festzuge nach der Synagoge 

gebracht. 

wir mit Deiner heiligen Lehre, da wir mit Deiner 
Thora demiitig und andachtsvoll vor Dir erscheinen, 
um sie Deinem Dienste, Deiner Verehrung, Deiner 
Anbetung zu weihen. 0, mache uns nach Deinem 
Worte verstandig. Lass an dem Feuer Deines 
Gotteswortes sich entzunden die Flamme auf dem 
Altar unseres Herzens, lass an der silberklaren 
Quelle Deiner Lehre sich erlaben unsere Seele, lass 
sich entfachen an der Hoheit Deiner Thora die Be¬ 
geisterung fur unseren Glauben, dass wir Dir zu- 
streben, Dir anhangen, uns Dir weihen. Nicht nur 
hier im Gotteshause, wenn unsere Seele im Gebete 
sich zu Dir emporschwingt und sich unser Geist im 
Anschauen Deiner Majestat vertieft, nein, auch draussen 
auf dem wechselvollen Markt des Lebens, in dem 
Gewoge des Tages, in dem Gewuhl der Sorgen und 
Geschafte moge Deine Gegenwart uns anwehen. damit 
der Hauch des Gottlichen sich iiber unser ganzes 
Leben ausgiesse und der Glanz des Himmels unser 
Dasein stets verklare. 0, gieb uns Kraft zu dieser 
Erkenntnis, diesem Entschluss und dieser Bethatigung. 
Dann wird diese Feier wahrhaft segensreich und heil- 
vull fur uns werden, und auch uns bleibe Deine Thora 
stets ein Lebensbaum, ein Born des Heils, ein nie 
versiegender Quell der Seligkeit. Amen. 

Andachtige Festversammlung! 
Wohl ist es Sabbat heute — der Tag des Herrn, 

der Tag der Ruhe und der Gottesweihe, der Ver- 
edlung unserer Herzen und unserer Gesinnung. Wohl 
treibt es uns wie stets an diesem Weihetage hin zur 
heiligen Statte, um unsere Gedanken emporzuheben 
zu ihm, der diesen Tag von Anfang an geweiht und 
mit einer Ehrenkrone ihn geschmiickt. Aber nicht 
dies ist es allein, was jetzt in diesem Hause eine so 
grosse Anzahl Andachtiger vereint, wie seine Mauem 
wohl seit Jahrzehnten nicht umschlossen hielten, nicht 
darum allein haben diese Raume festlich sich ge- 
schmuckt, sind sie hierhergeeilt die festesfrohen 
Scharen aus der Nahe und aus der Feme in diese 
gottgeweihte Halle. 

Zur Sabbatfeier gesellt sich noch eine andere 
Feier, zur Sabbatfreude kommt die Festfreude hinzu, 
und so war dieser Tag emporgehoben aus der Reihe 
der Sabbat.e des Jahi es und ihm solch hehrer Schmuck 
und Glanz verliehen, dass seine Strahlen schon seit 
Wochen hinausleuchten in die Vergangenheit und wohl 
noch auf Monde die Zukunft erhellen und verklaren. 

Gilt doch der Thora unsere Freude, unsere Fest- 
stimnmng, ihr, dem Kleinod unserer Yater, dem 
Sieges- und dem Heldenzeichen Israels. 

M, A. Wenn einst im alten Israel ein Konig 
den Thron bestiegen und seine Herrschaft sich be- 
festigt hatte, dann sollte er die heilige Gotteslehre, 
wie sie Mose am Berge Sinai ubermitttelt worden war, 
sich in ein Buch einschreiben lassen. Und sie sollte 
bei ihm bleiben, er in ihr lesen alle Tage seines 
Lebens, „damit er lerne ehrfurchten den Ewigen seinen 
Gott, zu bewahren die Worte dieser Thora und diese 
Satzungen, sie zu befolgen.“ 

Fiirsten und Konigen nur gait also ehemals diese 
Vorschrift. Aber der fromme Sinn und die gottge- 



fallige Gesinnung, die in Israels Mitte immer bliihten 
und nach Ausdruck strebten, sie liessen es jeglichem 
als gottgefalliges Werk erscheinen, jene Satzung zu 
befolgen, und so gait die Weihe einer Thora fiir die 
Gottesverehrung und den Gottesdienst stets als eine 
verdienstliche gottgefallige That, die in Israels Mitte 
heitere Freude, frohe Feststimmung hervorrief. 

Und wahrlich, mit vollem Rechte pries man eine 
solche Gabe an das Heiligtum und war stets von 
Freude sie begleitet. 

War sie doch ein untriigliches Zeichen dafiir, 
dass im Herzen Israels noch die Begeisterung nicht 
erloschen war, die einst unsere Abnen kundgaben an 
des Horebs Hohe. als ihnen jene Himmelsgabe iiber- 
geben wurde, legte sie doch heilige Biirgschaft dafur 
ab, dass auch in Zukunft Israel treu zu der Fahne 
stehen wurde. die es gefuhret durch die weiten Gauge 
der Jahrtausende. Denn warum weiht man eine Thora? 
Warum spendet man ^olch eine Gabe an das Heilig¬ 
tum? Etwa, damit sie eine Zierde dieses Schreines, 
ein Schmuck der heiligen Lade sei? 0, dann ware 
diese Spende nur von halbem Werte, dann ware 
unsere Freude eine falsche Freude. eine Freude ohne 
veredelnden Einfluss auf uns und unsere Gesinnung. 

Denn braucht etwa Gott zu seiner Verherr- 
lichung und Ehre einer solchen Gabe? Bedarf er des 
Schmuckes seiner Wohnung. der Zierde einer Statte 
die seiner Anbetung und Verehrung geweiht ist? — 
Hein, unserer Erhebung, unserer Weihe, unserer Heili- 
gung soil die Thora dienen, und nur zu diesem Zwecke 
werde sie geweiht. 

Denn sollte darum einst im alten Israel sich der 
Konig eine Thora schreiben lassen, damit sie als 
Schmuck seines Palastes, als Zierde seines Prunkge- 
maches gelte? Nein, sondern, wie es in der Schiift 
heisst: ,,damit er ehrfurchten lerne seinen Gott, zu 
beobachten die Worte dieser Thora und diese 
Satzungen zu vollfuhren4*. 

Und nicht anders kann und darf bei uns es sein. 
Auch wir sollen durch die Thora, durch die Gottes- 
lehre lernen, Gott zu ehrfurchten, seine Worte zu 
beobachten, seine Satzungen zu befolgen. 

Denn gerade darum lesen wir an jedem Sabbat 
aus diesem heiligen Buche vor. Wir wollen stets 
aufs neue die Gebote Gottes kennen lernen, stets aufs 
neue uns des Beistandes und der Zusage erfreuen, 
die Gott unsern Vatern angedeihen liess, um auch 
uns heranzubilden zu treuen Gliedern unseres Glau- 
bensbundes, zu hilfsbereiten Briidern aller unserer 
Nebenmenschen. — Wir wollen nachahmen unseren 
Vatern, die Jahrtausende hindurch die Lehre Gottes 
als ein kostbares, unverausserliches Gut bewahrten, 
nicht nur in ihren Gotteshausern und in den heiligen 
Laden, sondern auch in ihrer eignen Brust, sie ein- 
gruben auf die Tafeln ihres Herzens, unverloschbar, 
nimmer schwindend. 

So lasset uns denn in dieser Feierstunde zu be- 
trachten suchen, was unseren Vatern stets die Thora 
war, um hierdurch zu erkennen, was sie uns sein und 
werden soil. 

I. 
M. A. Was die Thora unseren Vatern war, 

wollen wir kennen zu lernen suchen. Doch was war 
sie ihnen nicht? — War sie nicht ihr Ein und Alles? 
War sie nicht ihr Lebensgliick und ihre Daseins- 
freude? — Hatte das Leben irgend welchen Wert fur 
sie ohne das Gotteswort?! Ja, war ihnen nur ein 
Leben denkbar, das sich nicht auf’s engste anschloss 
an die Gotteslehre, das nicht ganz durchdrungen war 
von unserm heiligen Glauben?! 

Fiirwahr, das ganze Leben unserer Vater war 
umgeben und umhegt von unserer Thora?! Mit ihr 
ward das Kind in's Leben eingefiihrt, mit ihr schloss 
der welke Greis die mtiden Augen zu dcm ewigen 
Schlummer. An ihre Bahnen ward gewohnt der 
Knabe, mit ihren Lehren ausgestattet wuchs her an 
der Jungling, baute sich ein Haus der Mann, waltete 
die Gattin, schaltete die Mutter, denn auf ihrem 
ehernen Grande erhob sich das Familienheim, auf ihr 
griindete sich der festgefugte Bau des Gemeindelebens. 
Ja, die Thora war das Feld, auf dem das Leben 
unserer Vorfahren sprosste und bliihte, sie war der 
Zaun, der sie schiitzend stets umgab. 

tfVl Q”n ,,Die Thora ist ein Lebensbaunr*, sagt 
der Spruchdichter zum Lobe des heiligen Gottes- 
buch.es. — Und wie ein schattiger Baum unter seinem 
Laubdach in der heissen Sonnenglut erquickende 
Ruhestatte bietet, wie er mit seinen Friichten Herz 
und Seele labt, so bot die Thora unseren Vatern 
Schatten, Ruhe und Erholung auf der Lebensreise, 
wenn heisser Glutwind ihre Stirn umtoste, so labten 
ihre Worte, ihre Lehren Herz und Seele, erleuchteten 
den Geist, veredelten das Gemiit und lauterten die 
Empfindung. 

Mit der Thora erhohte sich die Freude, ward ver- 
klart die heitere und frohe Stimmung. Die heisse 
Zahre floss ruhiger und linder aus dem umflorten 
Auge. In der Thrane spiegelte sich der Himmel 
wieder, und der Kummer ward erleichtert und ge- 
hoben durch den Aufblick zu dem Hort da droben. 

Da konnte sich nicht das Herz verharten vor 
dem armen Menschenbruder. Da konnte nicht der 
Stolz sich blahen, Hochmut und Ueberhebung trium- 
phierend ausschauen, denn die Thora lehrte ja Be- 
scheidenheit und Demut, sie forderte Mildthatigkeit 
und Sanftmut und rief eindringlich mahnend jeglichem 
die Worte zu: ,,Du sollst lieben Deinen Gott mit 
Deinem ganzen Herzen, Du sollst lieben Deinen Neben¬ 
menschen wie Dich selbst.u 

0, wollt ihr vollig wissen, was die Thora Israel 
gewesen? — Schlaget auf die Blatter der Geschichte, 
leset es nach in dem grossen Buche, wo die Entwicke- 
lung und Entfaltung der Nationen ist verzeichnet, da 
steht es geschrieben unausloschbar, unverwischbar. 
Da wird uns erzahlt, dass sie Gut und Blut und Leben 
hingaben, wenn es gait, die Thora hochzuhalten. Da 
ist es aufgezeichnet und alien Geschlechtern als ewiges 
Zeugnis hingestellt, hingestellt zum Ansporn und zur 
Nacheiferung, dass Israel um der Thora willen einen 
Kampf aufnahm, wie er grosser und schwerer nicht 
gekampft ward, solange die Erde um die Sonne kreist, 



dass es gegen eine Welt von Widersachern das 
empfangene Sinaigut verteidigte, verteidigte bis zum 
letzten Blutstropfen, bis zum letzten Atemzuge. 

Nur um der Thora willen erlitt Israel seit jeher 
so grosse und unzahlige Leiden. Nur um ihretwillen 
musste es einstmals aus dem heiligen Lande ziehen 
und im Laufe der Jahrtausende Unsagliches erdulden. 

Aber dennoch blieb es ihm doch das heilige und 
geweihte Buch, dem man anhing mit alien Fasern 
seines Herzens und mit aller Kraft der Seele, das 
man schatzte und liebte, das man hocbhielt und ver¬ 
teidigte, das man nicht hingeben und lassen wollte, 
mochten des Ungliicks finstere Wetterwolken den 
Lebenshimmel zu verdunkeln droben, mochte des 
Gliickes Sonne ihre Strahlen leuchten lassen. 

M. A. Als Gott die Thora offenbaren wollte, 
so erzahlen unsere Weisen in ihrer Bildersprache, 
bot er sie den verschiedensten Nationen an, 
doch alle wiesen sie von sich. Sie hielten sich nicht 
stark genug, um ihre Lehren und Gebote zu erfullen, 
um fur ihre Anerkennung kampfend einzutreten. Auch 
Israel drohte anfangs zu ermatten und in ihrem 
Dienste zu erliegen, doch die Engel Gottes stiegen 
herab aus ihrer Hohe und festigten und starkten es 
zu ihrem Dienste. 

Und nicht nur damals am Fusse des bebenden 
und flammenden Sinai, in alien Zeiten ward gleichsam 
Israel von himmlischen Machten gefestigt und gestiitzt, 
so es die Thora hochhielt, so es treu und uners chiittert 
stand zu ihrer Fahne. So trug nicht nur Israel die 
Thora, auch die Thora trug Israel unversehrt durch die 
Jahrtausende, treu seinem Gotte, treu seinem vater= 
lichen Glauben, und so steht Israel mit seinen Wurzeln 
in dem Boden grauer Urzeit und seine Wipfel, seine 
Zweige ragen in die Gegenwart hinein, sich empor- 
rankend an dem Lebensbaum der Thora, der auf des 
Sinai Hohe einst gepflanzt ward. 

II. 
Nachdem wir sahen und erkannten, wie hoch die 

Vater unsere Thora hielten, wollen wir uns nun be- 
wusst zu werden suchen, was sie uns noch ist. 0, 
sie ist auch uns die heilige Rolle, die wir ehrfurchts- 
voll begrtlssen, bei deren Anblick wir voll Achtung 
uns erbeben, vor der wir uns verneigen. Bei deren 
„Ausheben“ aus dem heiligen Schrein wir dem AU- 
machtigen weihevolle Lieder singen, deren Einheben 
wir mit unserem Blick verfolgen, und die wir bei 
ihrem Umzug in dem Gotteshaus begleiten mit einem 
Bliitenstrauss bedeutungsvoller Bib el verse. 

0, sie ist auch uns das Buch, das den Mittel- 
punkt des ganzen Gottesdienstes bildet, dem wir uns 
nahen mit einem heiligen Segensspruche auf den Lippen, 
zu dem der Knabe hingeflihrt wird, so er als voll- 
giltiges Mitglied in unsere Gemeinschaft aufgenommen, 
fur unsere Religion verpflichtet werden soil, zu dem 
der Gatte wird gerufen, wenn er einen Herzensbund 
geschlossen fur da's Leben, zu dem der junge Vater 
hintritt, um mit freudig erregtem, wonnefrohem 
Herzen dem Ewigen Dank zu bringen fur den neuen 
Lebensspross, mit dem er ihn begluckte, und aus dem 
der matte Greis mit welken Lippen noch das uralte 

Bekenntnis unseres Glaubens lispelt, so sich seine 
Lebenssonne neigt und seine Augen sich zum ewigen 
Schlummer schliessen. 

0 ja, es ist auch uns noch heilig, jenes gottent- 
stammte Buch. Es ist uns heilig, es ist uns wert und 
teuer als ein Kleinod, iibergeben von den Vatern, 
ererbt von unseren Ahnen, das wir schatzen, pietat- 
voll und gefuhlvoll hochhalten, dem wir eine Ehren- 
stellung gonnen bei unserem Gottesdienste, dem wir 
Hochachtung und Wertschatzung entgegenbringen, 
so oft auch immer wir das Gotteshaus betreten. 

Aber das ist immer noch nicht die rechte und die 
wahre Ehrerbietung, die wir unserer Thora entgegen¬ 
bringen miissen. Das ist noch nicht die richtige 
Wertschatzung, die Wertschatzung, die sie von uns 
fordert. Mithinaus ins Leben miissen wir sie nehmen. 
Nicht die Rolle, doch die Schrift, eingegraben auf 
die Tafeln unseres Herzens, ihre Vorschriften unserem 
Geiste eingepragt, ihre Gebote von unserer Seele 
allezeit wahr und treu beherzigt. 

Denn was will von uns die Thora? Was verlangt 
sie von dem Sohne Israels? Soli sie nicht vielmehr 
der inhalt unseres Lebens als ein bios ausseres Kleinod 
sein?! — Wahrlich, sie will mehr gelesen und gelobt, 
als bios ausserlich geachtet werden! Fordert sie doch 
Liebe zu dem Schopfer, Liebe zu dem Nebenmenschen 
und \ erodlung unser selbst. Doch nicht nur allein 
hier im Goti^shause und durch das Gebet sollen wir 
beweisen, dass wir die Liebe Gottes in dem Herzen 
tragen. 0, es ware tief beklagenswert, wenn wir 
selbst im Gotteshause, wenn wir selbst im Zwiege- 
sprach mit Gott nicht einmal lie irdischen Gedanken 
bannen konnten. 

Wahre Liebe darf man nicht nur fiihlen, sondern 
muss auch durch Thaten sie beweisen. darthun durch 
Befolgung der Gebote Gottes, beweisen durch demu- 
tige und freudige Unterordnung unter den Willen 
Gottes, die nicht aufblaht und uberhebt, wenn das 
Gluck sein holdes Lichtgesicht uns zuwendet, die nicht 
murrt und nicht verzagt und nicht verzweifelt, wenn 
Gottes Wege unergriindlich scheinen und sich seine 
Gnadensonne hinter diisterem Gewolk verbirgt! 

Und Liebe zu dem Nebenmenschen! Ach, allzuviel 
wird dies Wort im Munde heut gefiihrt und allzu- 
wenig wird es durch die That bewiesen, denn dieweil 
die Menschenliebe zu sehr auf der Zunge wohnt, 
dringt sie so wenig in die Herzen ein. Aber mogen 
wir auch noch so bittere Erfahrung in dem Leben 
machen, mag auch Feindschaft uns entgegentreten, 
wo wir auf Liebe hofften, mag sie Hass und Zuruck- 
weisung uns zeigen, wo wir freundliche Gesinmmg 
hegen, unsere vornehmste und heiligste Pflicht auf 
Erden muss die Liebe zu dem Menschenbruder bleiben 
ohne Unterschied des Standes und des Glaubens, ohne 
Anbetracht der Religion. 

Glaubet darum nimmer als treue Bekenner des 
Einig - Einzigen, als wahrhafte Sohne unseres Juden- 
tums vor dem erhabenen Weltenkonig dazustehen, 
wenn lhr ihm wohl mit Eueren Lippen dienet, doch 
nicht die Liebe zu dem Menschenbruder heget, wenn 
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Ihr Euch gegenseitig hasset und zu schmalern und zu 
schadigen suchet, wenn Ihr dem nicht mildthatig und 
hilfsbereit zur Seite stehet, der wie Jhr im Eben- 
bilde Gottes ward geschaffen und mit Euch flihlt und 

denkt und hofffc. 

Denn es giebt keinen anderen Weg zu Gott 
als die Gottahnlichkeit, und dies© bestatigt sich aus- 
schliesslich durch Glite und Gerechtigkeit, durch 
Geduld und Sanftmut, und durch Liebe gegen alle 
unsere Nebenmenschen* Und sind von solchem 
Streben wir beseelt, dann streben wir wahrhaft unserer 
Bestimmung zu, uns zu veredeln, zu vervollkommnen 
und dem Schopfer immer ahnlicher zu werden. Denn 
nicht zwecklos ist der Mensch zur Erde hingesandt, 
er soil immer besser, immer edler, liebevoller und 
vollkommner werden, wie es ihn die Thora lehrt. 

Fassen wir hierzu heute den heiligen Entschluss, 
geloben wir dies aus tiefstem Herzensgrunde, und 
wahrlich. dies ware die schonste und erhabenste Ver- 
herrlichung und Weihe, die wir unserer Thora ange- 
deihen lassen konnten. Und fiirwahr, dies ware auch 
die rechte Weihe. Nicht die Thora uns, uns miissen 
wir der Thora weihen, heute, morgen, alle Tage unseres 
Erdenwallens, dann wird sie uns zum Lebensbaum, 
der uns Genuss und Freude, Heil und Segen spendet 
hienieden und dereinst da droben. Amen. 

Und Du, Allewiger, Du unseres Lebens Licht und 
Heil! Lass Dein Auge gnadig ruhen auf alien hier 
Yersammelten, entbiete Deinen Segen alien, die zu 
Deinem Namen sich bekennen. Segne diese ganze 
Gottesgemeinde. Segne die Familienhauser und die 
Familienglieder. Segne das Alter, segne die Jugend. 
Segne diese ganze Stadt und alle ihre Bewohner. 
Lasse Deine Engel Wache halten liber ihren Hausern, 
den Engel des Friedens und der Eintracht, den 
Engel des Schutzes und der Obhut, den Engel der 
Duldung und der allgemeinen Menschenliebe, damit 
in ihren Mauern nicht die Zwietracht wohne, damit 
von aussen nicht Verderben nahe. Segne auch unser 
ganzes deutsches Vaterland, segne unseren Landes- 
vater. So sei es Dir wohlgefallig, Herr, in Deiner 

Gnade. Amen. 

Notizen. 
* Talmudische Fragment© aus der Bibliotliek der 

Bodleiana. Die Cambridger Universitatspresse hat sich 
durch die typographische Ausstattung dieser Publi- 
kation (Verlag von 0. J. Clay & Sons, London), selbst 
ubertroffen. Die Ausstattung des Werkes ist seines 
Inhaltes wlirdig. Diese Fragmente, herausgegeben 
von Herren S. Schechter und Rev. S. Singer 
sind die altesten datierten Talmudmanuscripte, welche 
bis heute bekannt wurden. Es war ein gliicklicher Ge- 
danke der Herausgeber, die Seite desManuskripts, welche 
das Datum 1123 enthalt, in facsimilierter Nachbildung 
wiederzugeben. Dieses Fragment, welches liber V3 

Verantwortlicher Jctedakteur. A. Levin in Berlin 

des Traktats „Kerithoth“ enthalt, ist besonders des- 
halb wichtig, weil infolge der Tempelzerstorung und 
der hierdurch notig .gewordenen Aufhebung gewisser 
Zeremonialgesetze die Mischnahordnung„ Kodaschmi“ 
nur noch im Interesse der Altertumskunde studiert 
wurde. Daher wurde das Studium dieser ganzen 
„0rdnung“ (mit Ausnahme von „Chulintt und „Becho- 
rothu, welche im praktischen Leben der Juden noch 
eine hohe Bedeutung haben), in den Schulen sehr 
vernachlassigt und die Schreibfehler verschiedener Co- 
pisten nahmen mit jeder Generation zu. Aus diesem 
Grunde befindet sich der Text dieser ,,0rdnungu in 
einem verwahrlosteren Zustande als der der librigen 
Mischnahordnungen, mit deren Untersuchung die Ge- 
lehrten sich eingehender beschaftigen. Jedes Manuskript 
daher, welches Varianten von dem gewohnlichen Texte 
enthalt, muss aus diesem Grunde fur den Talmud- 
gelehrten interessant • und hochwillkommen sein. Es 
ist nur zu bedauern, dass in dieser Ausgabe ein Vari¬ 
anten-Verzeichnis fehlt. 

Andere besonders bemerkenswerte Eigentlimlich- 
keiten des vorerwahnten Manuskripts sind in der inter- 
essanten Vorrede der Herausgeber angeflihrt. Diese 
beziehen sich auf die Grammatik, die Orthographie 
und den Dialekt. So scheint das M.-S. in vielen 
seiner charakteristischen Formen mit grosser Treue 
die bei der Original-Discussion gebrauchte Sprache zu 
reproducieren und verdient besonders bemerkt zu 
werden, dass der Genitiv mit dem folgend°n 

Hauptworte verbundenist,z. B, u s»w* 
Jm ganzen nahert sich der Dialekt dieses Manu- 
skripts sehr dem des jerusalemischen Talmuds. Ferner 
folgt die Einteilung der Mischnah und der sie beglei- 
tenden Gemarah dem System des jerusal. Talmuds 
und stellt an der Spitze jedes Kapitels den ganzen 
Parek der Mischnah. Endlich enthalten mehrere 
Teile des Manuskripts Spuren von gewissen, mit 
Accenten versehenen und solchen Wortern, welche 
ursprlinglich ahnliche Zeichen hatten, die aber jetzt 
verschwunden sind. Diese Accent© dienten jedenfalls 
dazu, den Lernenden beim Lesen zu unterstutzen, da 
es Brauch war, beim Studium sowohl des mlindlichen 
als des schriftlichen Gesetzes sich einer gewissen Into¬ 

nation zu bedienen. 

Das zweite Fragment ist ein kleiner deil des 
jerusal. Talmuds, Traktat „Berachoth<\ Handschnften 
des jerusal. Talmuds sind bekanntlich so selten, dass 
dieser neue Beitrag von grossem innern Werte ist. 
Das Fragment ist besonders bemerkenswert wegen 
seiner abweichenden Lesearten und der beigeiiigten 
Aocente, welche hier noch haufiger vertreten sind. 
als in dem M.-rf. „Kerithoth.-‘ Die Ausgabe ist dem 
81 iahrigen Lector Herrn J. H. Weiss gewidmet, der 
auf dem Gebiete der talmudischen Litteraturgeschichte 
so Hervorragendes geleistet hat. Es ist erfreulich, 
dass die iud. Gelehrten Englands solch wertvolle kn- 
tische Beitrage zur Talmud-Litteratur dem grosseren 

Gelehrtenkreise zuganglich machen. 


